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Düsseldorf, den 10. Mai 2021

Sehr geehrter Herr Präsident der Bundesärztekammer,

wie  wir  dem Beschlussprotokoll  zum 124.  Ärztetag  vom 6.5.20211 entnehmen können,  fordern Sie  die
Bundesregierung zu folgendem auf:

„die  Forschung  zu  Impfstoffen  für  Kinder  und  Jugendliche  unter  16  Jahren  sofort  und  nachhaltig  mit
ausreichenden finanziellen und organisatorischen Maßnahmen zu fördern, hinreichend adäquate Impfstoffe
zu bestellen und zeitnah auszuliefern, proaktiv mediale Kommunikation für die Impfung von Kindern und
Jugendlichen  vorzubereiten  und  umzusetzen  sowie  Kinder-  und  Jugendärzte  in  Praxis,  Klinik  und
Öffentlichem  Gesundheitsdienst  (ÖGD)  und  Hausärzte  als  Drehscheibe  für  Kommunikation  und  bei
kurzfristiger Impfdurchführung zu unterstützen.“ (Seite 31)

Wir, die Mitglieder der Initiative #Laut für Familien, sind keine Impfgegner:innen. Für viele Erkrankungen
gibt es etablierte Impfstoffe, die wichtig und sinnvoll sind. Auch die Möglichkeit für ältere Menschen und
vulnerable Gruppen sich durch eine Impfung vor einem schweren Covid-19-Verlauf zu schützen, begrüßen
wir.

Kinder und Jugendliche infizieren sich deutlich seltener mit dem Sars-Cov-2-Virus; auch geben sie das Virus
nicht  häufiger  weiter  als  Erwachsene.  Studien  weisen  sogar  darauf  hin,  dass  Kinder  aufgrund  der
asymptomatischen und milden Verläufe weniger zur Ausbreitung von Sars-Cov-2 beitragen. Sie werden nur
sehr selten infolge einer Infektion hospitalisiert werden, im Gegenteil haben sie meist keine oder milde
Symptome.2 Insofern  verwundert  die  Aussage  „Auch  Kinder  und  Jugendliche  haben  deutliche
gesundheitliche Risiken infolge einer SARS-CoV-2-Erkrankung“ in Ihrem Beschluss ohne eine differenzierte
Einordnung  bzw.  Statistik.  Aktuelle  Untersuchungen  bestätigen  in  der  Auseinandersetzung  mit  den
Fallzahlen, dass bereits jetzt Schulen und Kitas sofort für alle Kinder – auch ohne eine Testpflicht – sicher
geöffnet werden können.3

Es sind insgesamt (nur)  acht  Kinder an Covid-19 gestorben,  davon vier  ursächlich  an ihrer  Sars-Cov-2-
Infektion  (Stand  April  2021)4.  Das  Risiko  für  Kinder  und  Jugendliche  infolge  einer  Sars-Cov-2-Infektion
schwer zu erkranken, ist sehr gering; daran zu sterben: verschwindend gering.5 Auch die Meldungen in der
Presse zu „Long Covid“ bei Kindern sind wissenschaftlich noch in keiner Weise belegt und müssen daher

1 https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-
Ordner/124.DAET/Beschlussprotokoll_Stand_06.05.2021.pdf   
2 https://dgpi.de/stellungnahme-dgpi-dgkh-hospitalisierung-und-sterblichkeit-von-covid-19-bei-kindern-in-
deutschland-18-04-2021/ und https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-kinder-infektion-gefahr-100.html 
3   https://www.laekh.de/aktuelles/detail/covid-19-pandemie-sars-cov-2-und-die-schulen 
4   https://dgpi.de/stellungnahme-dgpi-dgkh-hospitalisierung-und-sterblichkeit-von-covid-19-bei-kindern-in-
deutschland-18-04-2021/
5 https://www.freitag.de/autoren/fro/hurra-bald-auch-mrna-impfstoff-fuer-babys Es liegt laut dieser Berechnung bei 
0,000028 Prozent.
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hinterfragt werden. Insgesamt ist festzustellen, dass sie medial derzeit eher „aufgebauscht“ werden.6

Im Gegensatz  dazu  sind  die  Folgen  der  Schul-  und  Kitaschließungen,  der  Kontaktbeschränkungen und
Aussetzung quasi sämtlicher Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche belegt. Sie sind gravierend
und  führen  zu  einer  Verschlechterung  des  Wohlbefindens  sowie  der  physischen  und  psychischen
Gesundheit der Kinder und Jugendlichen.7

In Ihrer Begründung der oben genannten Forderungen an die Bundesregierung heißt es auch:

„Ca. 14 Prozent der Bevölkerung sind jünger als 16 Jahre und können mit den derzeit verfügbaren COVID-
19-Impfstoffen nicht geimpft werden. Um in unserem Land eine Herdenimmunität gegen die SARS-CoV-2-
Pandemie zu erreichen, muss diese Lücke unbedingt geschlossen werden. [...] Deshalb muss die Immunität
auch für diese Gruppe durch eine Impfung und nicht durch eine Durchseuchung erzielt werden.“  (S. 31)

Weiterhin heißt es in Ihrem Beschluss: 

„Das Recht auf Bildung mit Kita- und Schulbesuch kann im Winter 2021/2022 nur mit einer rechtzeitigen
COVID-19-Impfung gesichert werden. […] Die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe erlangen Familien
mit Kindern nur mit geimpften Kindern zurück. Ohne rechtzeitige Impfung, insbesondere auch für jüngere
Kinder, führt ein erneuter Lockdown für diese Altersgruppe zu weiteren gravierenden negativen Folgen für
die kindliche psychische Entwicklung. Die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe erlangen Familien mit
Kindern nur mit geimpften Kindern zurück.“ (S. 31 f.)

Einer Impfstoffforschung zur Anwendung der Impfung an Kindern und Jugendlichen stellen wir uns nicht
entgegen,  da  es  eine  gewisse  Zahl  von  Kindern  und  Jugendlichen  gibt,  die  aufgrund  schwerer
Vorerkrankungen in einer sorgfältigen Abwägung durchaus von der Impfung profitieren können. 

Für die große Mehrzahl der Kinder und Jugendlichen ist eine Impfung indes nicht erforderlich. Denn sie
haben – wie bereits dargelegt – kein erhebliches Risiko, schwer oder tödlich an Covid-19 zu erkranken.
Hinzu  kommt,  dass  es  unverhältnismäßig  ist,  den  Schul-  und  Kitabetrieb  von  einer  Durchimpfung  der
Gruppe der unter 16-Jährigen abhängig zu machen. Zum einen, weil dafür – wie soeben gezeigt – keine
Erforderlichkeit  besteht,  weil  die  Schulen  bereits  sicher  sind.8 Zum  anderen  muss  im  Rahmen  der
Verhältnismäßigkeit beachtet werden, dass es sich bei den Sars-CoV-2-Impfstoffen um neuartige,– nicht
langzeiterforschte – Impfstoffe handelt. Das ohnehin sehr geringe Risiko der Altersgruppe unter 16 Jahren,
an Covid-19 schwer zu erkranken, steht also dem Risiko gegenüber, durch die nur kurz erforschte Impfung
geschädigt zu werden.9. Niemand kann heute seriös sagen, welche Langzeitfolgen und in welcher Häufigkeit

6 https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab338/6257082?
fbclid=IwAR0eXsOZNEClfVSBdaTVLbAH-G7f5rRnod_y7SwJTTT-v6P51sftj02ycOA 
7   https://bvpraevention.de/cms/index.asp?inst=newbv&snr=13313 und 
https://www.fr.de/ratgeber/gesundheit/risiko-uebergewicht-corona-pandemie-studie-kinder-adipositas-hans-hauner-
zentrum-fuer-ernaherungsmedizin-muenchen-zr-90242389.html  
8   https://www.laekh.de/aktuelles/detail/covid-19-pandemie-sars-cov-2-und-die-schulen
9 Das Risiko eines schweren Impfschadens beläuft sich derzeit auf ca. 0,017% und liegt damit deutlich über dem 
Risiko, schwer an Covid19 zu erkranken, das bei 0,009% liegt. Quelle: https://www.freitag.de/autoren/fro/hurra-bald-
auch-mrna-impfstoff-fuer-babys 
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auftreten werden, da es momentan noch keine Daten zur Sicherheit des Impfstoffs bei Kindern gibt.10

Wir – als Lobby für Kinder und Familien – sind entsetzt darüber, dass der Ärztetag als  das Gremium der
Ärzteschaft in Deutschland, eine derartige Verknüpfung einer – nicht nötigen, wenn nicht eventuell  gar
schädlichen Impfung – als Voraussetzung bzw. Bedingung für die „Rückgabe“ des Rechts auf Bildung für
Kinder und Jugendliche knüpft.  Wir lehnen den Einbezug der Kinder und Jugendlichen in eine Strategie
der  „Herdenimmunität  durch  Impfung“  entschieden  ab!  Eine Sars-CoV-2-Impfung muss  nach  unserer
Ansicht freiwillig sein und langfristig bleiben. Über die Risiken der Impfung muss ehrlich und umfassend
aufgeklärt  werden.  Die  Teilnahme  am  Präsenzunterricht  und  der  Kita-Besuch  dürfen  nicht  an  die
Voraussetzung einer Sars-CoV-2-Impfung geknüpft werden.

Weiterhin fordern wir Sie als Vertretung der Ärzteschaft auf, sich in der Öffentlichkeit und den Medien
differenziert  und  evidenzbasiert  zu  äußern.  Wir  erwarten,  dass  Sie  nicht  noch  weitere  Ängste  in  der
Bevölkerung, hier insbesondere bei Eltern und in Familien schüren, die ohnehin groß sind.  Das betrifft
sowohl Ängste vor einer sehr unwahrscheinlichen schweren Erkrankung und Tod der Kinder durch Covid-19
als  auch die Angst vor einer Impfung als Voraussetzung der gesellschaftlichen Teilhabe der Kinder und
Jugendlichen. Es ist die Aufgabe der Ärzteschaft, Aussagen zu Gesundheitsrisiken verantwortungsvoll und in
Relationen  eingebettet  zu  erteilen.  Wenn  Sie  einen  Patienten  einer  Routine-OP  unterziehen,  besteht
selbstverständlich ein (sehr abstraktes) Risiko zu versterben. Sie würden den Patienten darüber einerseits
aufklären, ihm aber zugleich deutlich machen, dass die Gefahr im Promille-Bereich liegt.11

Wir möchten Sie bitten, uns bis zum 24.05.2021 eine Stellungnahme zu einer direkten Impfpflicht bzw. zu
einer Verknüpfung der Rechte der Kinder an den Sars-Cov-2-Impfstatus zukommen zu lassen!

Mit freundlichen Grüßen

Stefanie Seifert, Studien- und Berufsberaterin
Prof. Dr. jur. Nicole Reese
Dr. Franziska Reiß, Rechtsanwältin 
Nina Meseke, Dipl. Psych., Psychologische Psychotherapeutin
Nele Flüchter, Diplom-Pädagogin
Dr. med. Ruth Gritzmann, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin 
Daniela Sigmann, Fachärztin für Augenheilkunde
Rüdiger Michael Salzwedel, Zahnarzt
Bianca Schultheiß, Referentin für Inklusion
Yvonne Freyer, Integrationskraft Kita

#Laut für Familien 

10 https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/panorama/corona-impfung-kinder-risiko-interview-stiko-100.html 
und https://m.focus.de/gesundheit/news/bald-soll-corona-impfung-fuer-kinder-kommen-aerzte-chef-warnt-vor-
notzulassung_id_13269473.html 
11 Hier wird die Gefahr allerdings sogar mit 2,5 % angegeben. 
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/chirurgische-eingriffe-tod-nach-der-op-1.1474130 
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Wer sind wir? 

#LautfürFamilien  ist  ein  Zusammenschluss  von  Eltern,  die  eine  überparteiliche  Lobby  für  Familien  in
Deutschland bilden. 

 Gegründet wurde das Bündnis #LautfürFamilien von Gründungsmitgliedern der Initiative „Familien in
der Krise“ und den Mitgliedern der Gruppe „Klage für Bildung“. 
Unser Ziel ist es, die Rechte von Familien und Kindern wahrend der Corona-Krise einzufordern. 
Als Eltern unterschiedlichster Professionen engagieren wir uns ehrenamtlich, unabhangig und überparteilich
für die Bedürfnisse und Rechte von Familien, Kindern und Jugendlichen. 
Wir setzen uns u.a. für eine differenzierte Offnung von Schulen und Kitas ein, um das Recht auf Bildung,
Kinderschutz sowie Teilhabe und Chancengleichheit und Kinderschutz sicherzustellen. 
Durch zahlreiche Demonstrationen, Petitionen, Statements sowie Aktionen konnten wir auf die Situation
von Familien aufmerksam machen. Daraus resultierten zahlreiche Gesprache mit führenden Politiker:innen
aus Bundes- und Landespolitik sowie ein breites Medienecho. 

E-Mail: nrw@lautfuerfamilien.de
Homepage: https://lautfuerfamilien.de 
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